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ENTERED ACCORDING TO ACT OF CONGRESS, IN THE YEAR 1855, BY

OT. O- 13- C3r 1=1. El "IT ES,
IN THE CLERK'S OFFICE OF THE DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF OHIO.
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^ t n ( e i i it n g
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Sö türfte stielen ütei-flüfft^ erfd)etnen, nod) eine befonbere 5(n»eifung, ÄIctber nac^ niat()cmatifd)cr Seved^iuuuj

ju 3ci(^neu unb jujufc^itelben, tur^ ben ©rucf 3U SieröffentUd)cn, ba wir bereitö fek inete Sc^viftcu über tiefen 6k>]cn'

flanl) beft^en. 5^ac^tiem ic^ jebüc^ ju ber Ueber^eugung getominen bin, bap biefe (enteren ni(^t für 2(nfängcr in bicfer Äunft

geeignet ftnb, (inbem fte entweber 6ei it)rev SBeittauftgfeit bctö @ebäd}tnip ju fe'^r in Slnfpvuc^ ne'()meu, ober in !cincm

SSer£)ä(tni§ ju ber gaffungätraft cineö Slnfängerö fielen, jnmai h?enn il)m eine genauere Äenntniß berSJiatbcmatit fcl)(t),

fo 'ijaht iä) eä mir angelegen fein laffen, ein 2ßerf, ber 9leu3eit nnb ieber ie^t beftel)enben 33ered)nnug entfprcdnMib, 511

»eröffentli^en, womit idcj meinen 9J?itmenf(^en einen roitttommenen 25ienjl ju erweifen glaube. SJiöge meine '^}lii()e unb

2trbeit bei benen, bie ftd) biefesS 33nd)eä bebienen, nic^t o^ne gute grüßte bleiben,

3tnf öietfai^eiS 35er(angen tjaii id) mic^ enbtic^ entf(^(offen, meine 9J?et|obe nad) ber neueften ^-'''irifev '^^rt "üt §iülfe

beö geometrifc^en 5Rapftabeö 3U bearbeiten unb bar3ufte(Ien, unb ^offe, bap meine 9Kü^e aud) einige 5(nerfeunung finben

werbe, 2)op Siele glauben werben, meine SSorfc^Iäge unb siegeln nic^t mef)r ju bebürfen, Witt i^ gerne i-^orausfe^en, fie

werben aber mein Unternehmen ni(^t übel beuten, wenn fie bebenden für wen id) fc^rieb, unb mir bie Jreube nid)t ijerar»

gen, wenn id) fo SJZanc^en eine nü^U(^e Slnleitung gegeben ^aben fotite, weld}e fic^ in §infi(^t ber Sid;erbcit unb ®e-

biegen^eit bewährte.

S i n c i n n ü t i , Tlai 1855. © ©, ® r c t) e»

Tiie ttpt|>iöett ^c^eln heim fSIta^nc^mcn*

Sei ber SJieffung ber Saiüenlänge ift eä ber günftige 5)?oment, ben man benu^en mu§, um burd) ein guteö 2lugen-

maf unb befonbere 5Jufmertfamfeit, buri^ möglii^jl fc^netten Ueberblid ftd) »on bem Sau ber ^^intern ^arf^ie beö jlör^jerö,

fowte ber ©c^ultern unb Ruften genaue Äenntnip ju üerfd)affen, o^ne welche man nie in ben ©taub gefegt ifi, einen

©^nitt fehlerfrei :^er3uftellen.

So tonnen »ieie Äörpcrbie nämUd)c SBeite unb Sänge beft^en, o'^nebaf fte nur im ©eringfien bie g(eid)e §a(tung

treuen ; ei tann 3. S. ber eine öorwärtä gebeugt, ber anbere rüdwärtö gebeugt fein, ber brltte ift untcrfe^t, ein tiierter

lang gewac^fen, bei bem fünften liegt ber gröpte 3;§eil feiner SBeite im Sau(^e, wä^renb anbere »orn eingefaüen ftnb unb

ber größte I^eii i|rer Sßeite in ben ©eiten unb hinten liegt. 1)ann giebt eä witber ©oli^e, bie in ber Sruft ftar! unb

im Sauden eingefallen ftnb, ober gerabe umge!el)rt gebaut ftnb 5 lauter Äörperftelluugen, weld)e buri^ eine, alle biefe ©tel»

len be3ei^nenbe, 9}?afnel)mung '^eroorge^oben werben fönnen.

©0 '^ängt ber gan3e (Erfolg beö 3wft^nitte5 unfehlbar von ber Slrt beä ?i}Japnet)mcnö ai
;

fein Wa^ gut unb ver»

flänbig 3U ne:^men, fei erfter unb l)ciligfter ©runbfa^ jebe^ Suft^tteiberä.

!S)aö ric^tigfte unb fii^erfte SRaf net)men gef^icljt mit einem ©ürtel, welcher beim SJZafne'^mcn, nad)bem man bie

3Wei erften 2Ra§e, obere unb untere Seibweite genommen ^at, fc^arf um bie Saitle beö ?0?anneä über ben 9tod angelegt

wirb, woburt^ man mit größter 3«-^erläffigleit bei jebcm Sßuc^fe fofort bie richtige Sage ber Ruften genau ermitteln tann
;

^at man nun ben ©ürtel feft um bie Jaille bcä 5JJanneö gcfc^nallt, fo brüdt man il)n fd)arf auf bie Ruften l)erunter, bann

ne^^me man ^ ber untern Seibroeite, unb ftelle eö oon ber 'iJJRitte beö ^intert^eilä gegen bie Ruften »or, mit einem .ftrcibe-

punfte be3ei(^net (Sentralijunlt), von bem be3eid)neten ^^unfte werben folgenbe Wa^e genommen: bie 5ld)felfpi^c unb

©eiten'^ij^e, S^üdenlrümmung, 'con ber 5}titte beö ®enid^ fd)räg über ben Sauden biö 3U bem Gentralpunfte, bann bie

2l(^fellänge »on bemfelben ©tanbpunfte auö über bie ©c^ultcrn »orn ijnab biö 3U bem Sentral))un!te.

Sie not^wenbigen 9)?a§e 3um 3flode ftnb folgenbe: 1) obere Seibweite, 2) untere Seibweite, 3) bie ZaxUt' unb

©c^oflänge, 4) Sreite beö ^pintert^eileä unb ber 2l(^fel, 5) 2termel»Sängen unb Sßeiten, 6) 2l(^felfpi^e, 7) ©eitenl)öt)e,

8) 9lüden!rümmung, 9) 5ld)fellänge, 10) §auptma§ (a, b, c,) 11) gront-Sänge, 12) Sortreten bcä 2lrmlod)cä,

13) Sruftbreite.

£)ic ju einer 2öe^e 3U nel)menben 'iSln^e pnb : baö Sängenmaf, obere unb untere Seibweite, unb bei einer nid)t

geraben Haltung, bie 2td)fctfpi^e unb ©citenl)ö|e, bie 3lüden!rümmung unb 2l(^fellänge.

Sei einem $>antaloon ftnb bie Sängenma^e : bie Sein» ober ©c:^vitt^öl)e, bie ©d)enfelweite, bie Änicweite unb ber

Unter^Umfang, weli^e gewöl)nlic§ ^^on ber 9)bbe ober ber 2lrt ber Seinfleiber abl)ängen, baö ©ürtelmap unb ber .'C'üften»

Umfang.



2Baö bie 3"^fttmetf)obe anbelangt, fo ift iaö erfte ^aupterforberni^ ein 3'lebu!tionö=©d)ema, auf weti^em at(e

^alkn D6ertet6*2öciten in 48 2:^ei(e getl)eilt [inb, woi^on icbe eine anbere Sänge |at.

fDicine 2(uägat>e unb 3fic^i^"n9ö'5}^£tl)obe grünbet fid) auf bie Sentimeter»Sered)nung. 2)ie an ber ©eite beö

©(^ema'ö fte()enben 3ifferti '^ott 26 bi» 60 beuten an, ba^ jcber Streif foviel Zentimeter (ang ift, a(ö bie ^i^tr angiebt.

Um nun einen ©d)nitt (mit Stuönatjme bcr 33ein!(cibcr) gu jcic^nen, nnrb ber eingetl)eitte t^albe Ciberweiten^^SRa^ftab 3ur

©teüungaüer »orfommenben 5^un!te, weldje auf ben öerfd)iebenen 5^untten ijortommen uub biird) 3iii)(^'n angegeben finb,

nac^ biefem i/ülben Dberweiten*5?la^i'tabe ge,3eid)net.

33ei Ueber3ie:^'Ä(eibern i)at man ftetö ben 9Jta§ftab berjenigen t)alben Dberleib^-SBeite 3U nelimen, tt)eid)e über be»i

fRüä gemeffen werben ift.

©oUte fic^ aber ber gati ereignen, bap man baö SflebuftionS-Sc^ema ni(^t bei ber $)anb t)aben foüte, ober man
WüIIte fid) einen Slfa^ftab fetbft elnti)ei[en, fo tt)ci[e man bie I)albe £?berIeib-2Beite, it)e(d)e man fnapp über bie Söefte

genommen t)at in trei gleiche 2:§eife. Taö erfte T;rittt)cil wirb in fe(^3et)n gleiche 3:l)eild}en getfieilt, nämtid) : man
jerlegt baö erftgenannte 1)rittl)ei( in jwei gleiche kljnk, bann tt)ci(e man jebeö »on ben l^alben !Dritti)eiten in ad)t fieine

3;l)eilc^en. 2iuf eine fo(d)e einfad)e Sirt ift man in ben ©tanb gefegt, baö 2)ritti)ei[ ber oberen falben Sßeite in fed)3e{in

J^eit^en fi^ felbft ein3utl)ei(en, unb eö ergiebt fic^ fomit 'con felbft, ba§ an^ breimal 16 bie ^a^l 48 l}eraui?fommen muf

.

gig.
giö-
3 ig.

gig.
gtg.
3 ig.

Sig.

gi g. 1. ©tellung 3U einer spring-bottom t'cfc

Um einen ©d)nitt, wie gig. 1, 3U 3eid)nen, 3iet)t man 3uerft bie 5lplomb«=Sinie unb mift bie ganjc ©ettenlange

(109) ab, l)ierauf fe^t man bie 23ein{)öl)e (84) feft unb 3icl)t bafelbft eine Qucrlinie üon 7 ju 24. £ie Äniel)i?t)e ift 48,

alfo 6 mcl)r alö bie ^?älfte. Dben auf ber 23unbweite wirb t'ou ber 9iplomb*l'inie
-J-
Sentm. entfernt bie i:iiertel Sunb^

weite 20 abgemcffen. 2Iuf ber ©d)ritll)ö()e mi§t man bie viertel •güfteuböbe 24 '•^im ber 31plomb'2inie na^ au§en unb 7
nad) innen, am itnie 18 nad) auffen unb 4 nad) innen, am ©(^lu§ 16 nad) auj^en unb 2 nac^ innen, ^at man nun bie

35orberl)öl)e aui?gef(^nittcn, fo legt man biefclbe auf Cen jur §interl)öl)e beftimmten ©toff, unb coUcnbet bie 3fi'^nwnö h'ie

eö bei öig. 2 angegeben ift.

gig. 3. (iiue gcrabc ipofe (plain-bottora).

4. Sine spring bottom ^pofe für eine bide ^Jetfon.

5 unb 6. 3»i-~i »erfd)ictene ©tetlungen ju einer Änte=$>ofe,

7. Spring-bottom .fpofe mit fteinem 2a^.

8. §ufaren-23einfleiber mit einer ''Jlaljt,

9. Spring-bottom §ofe mit balbem 33unb.

10. ©teüung ju einer anfi^liefenben ober ©trum^jfljofe.

11. 12, 13, 14, 15 unb 16 finb 'oerfd)iebene SJeften»©teüungen.

X-aö .<?intertbeil (gi g. 17) fann gu allen bicfen ©tellungen benu^t »erben.

gi g. 18 unb 19. Sine Eamcn-SBefte.

g ig. 20 unb 21. Sine T)amen-3agbwe|le.

gig. 22, 23 unb 24 (a, b, c, d). ©tellung 3U einem ®amen-9lettneib. a) $iintert:^eil, b) 25ort>ert^cit,

c) lermel, d) ©d)oop.

g i g. 25, 26, 27, 28 unb 29. ©tellung ju einem SReitfleibe nat^ ber neueften gJlobe.

gig. 30, 31, 32, 33 unb 34. ©teüung 3U einem grad unb Dress Coat. Sie »erfc^iebencn ^unlte pnb burd>

3al)len fo beutlid) angegeben, baf eine weitere (Srilärung l)ier überflüffig ift.

gig. 35 unb 36. ?Ocobetl 3U einem grad Coat für eine fur3leibige gJerfon.

37. grad Coat.

38. ©teüung 3U einem %xaä unb Dress Coat für eine bidletbige ^erfon.

39. ©teüung 3U einem grad Coat für eine budelige ^^erfon.

40. Sieitfrad ober New Market Coat.

41. ©teüung 3U einem (55efd)äftörDd mit einer 3le{I)e Änopfe (Box Coat).

42. ©teüung 3U einem Tberrod mit beutfd)er Anglaise.

43. ©teüung 3U einem Dberrod oI)ne 9tüdenna:^t.

44. Over Coat mit runber 91d)fel unb ©eitenna^t.

45. ©teüung 3U einem Box Over Coat.

46. ©teüung 3U einem Sack Box Coat ol)ne SRüdenna^t.

47. Over Sack Coat, balb anfc^liefenb.

48. Sin Loose Sack Coat a la chale.

49. ©teüung 3U einem Eskimo o^ne Sflüden unb ©eitennal)t.

50. ©teüung 3U einem Eskimo (Traveling Over Coat) oi)nt Sflüden-, ©eiten- unb ©cbulternal)t.

51. ©teüung ju einem 2alma*9)Jantel.

52. Samaiüe.
53. (1,2, 3) lalmamitiKermel.

54 unb 55. 33urrtup mit Äapu^e.

56. Sack Over Coat.

57, 58 unb 59. ^nabeniaden.

60. Boys' Box Coat.

61. Boys' Sack Ceat.

62. Cfftjier-Jöaffenrod.

63. äßafienrod mit tur3er iKi^fel.

64. 9)UUtär»5)JanteI.

65. Ä- Ä. i?eftrcid)ifd)e ^ufareU'Uniform.

66. 51nfd)lie§enber Sack Coat.

67. Over Coat (Anglaise, ©eitenftüd unb ©(^of O^nc 9?a'^t).

68. 5pbantartC'9\od.

69 unb 70. ©tettungen ju jwei »erfc^iebenen Sack Coats.

71. 3agb-(iamafd)en.

72. 5)rln3 Gilbert Gaiter.

gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig-
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig-
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
gig.
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